
XI. Oeffentiiches Sanitatswesen.
Amt1ices.

Bekanntmachung (1er Königl. Regierung zu Breslau
am 25. October 1884.

In einer der ländlichen Ortschaften cies diesseitigen Regierungsbezirkes
hat sich der beklagenswerthe Fall ereignet, dass in Folge cies Genusses
-von Brot, welches ails mutterkornhaltigein Roggen bereitet war, eine Person
gestorben ist und fünf andere schwer erkrankt waren. Der von voijähriger
lrnte gewonnene Roggen war so stark mit dem giftigen Mutterkornpilz
vermengt , dass drei Mäschen (3/4 Metzen) Roggen schon fast eine Ober-
tasse Mutterkorn enthielten.

I)ie gerichtliche ITutersuchung hat ergehen, dass weder der Eigen-
thiiiner des fraglichen Getreides, iioch der Müller, welcher den Roggen ge-
iïiahlen hatte , von den giftigen Eigenschaften des Mutterkorns und den
Gefahren, welche aus dem (ienusse eines mutterkornhaltigen Mehies fur
Gesundheit und Lehen entstehen, Kenntniss hatte.

Zur Verhütung ähnlicher Unglücksfälle erscheint es nothwendig, the
Bevölkerung auf die Gefährlichkeit des Genusses von Roggen, welcher mit
Mritterkorn vermengt ist, und auf die Nothwendigkeit einer sehr sorgfäl-
tigen Reinigung solcher' Getreidesorten wiederholt und in belehrender
Weise durch die Kreis- und Stadtblätter. wie dies schon durch die (br-
cularverfügung vorn 23. September 1882 angeordnet war, aufmerksam zu
machen.

Auch sind uach Maassgahe des Reichsgesetzes vom 14. Mai 1879
(R.-G.-Bl. S. 145ff.) die auf die Märkte gebrachten rind un handel vor
kommenden Boggensorten und Mühlenproductc hinsichtlich einer Ver-
unreinigung durch Mutterkorn eingehend zu untersuchen, eintreffenden
Falles aber gegen die Schuldigen das gesetzlich vorgeschriebene Strafver-
fahren einzuleiten.

Der mit 11ufterkorn verunreinigte Roggen ist, wie schon in der vor-
gedachten Verfügung mitgetheilt worden, noch in anderer Richtung ge-
fährlich, wenn die bei der Reinigung entstehenden Abfälle als Viehfutter
verwendet werden, indem dergleichen Abfälle die Gesundheit des damit ge-
fütterten Viches zu zerstören und selbst den Tod herbeizuführen ge-
eignet sind.

Das Mutterkorn (Secale cornutum) bildet un vollendeten Zustande
stumpf-dreieckige, horna'tig gekrümmte, bis 4 cm lange und 6 mm dicke
Körperchen, die sich im ausgedroschenen Getreide dnschwer erkennen
lassen, da sie sich sowohl durch die dunklere Färbung, wie auch durch
ihre grössere und eigenthümliche Form von den Roggenköruern deutlich
abheben.

Das durch Mutterkorn verunreinigte Mehl ist zwar, wenn (lie Bei-
mischung von Mutterkorn nicht sehr beträchtlich ist, nur mittelst des
Mikroskops rind auf chemischem Wege als solches zu erkennen. Mit Mut.
terkorn stark vermischtes Mehl nimmt aber bei längerer Aufbewahrung
eine graue Farbe an und erhält einen bitteren Geschmack, so dass die
Verunreinigung auch hier schon wenigstens vermuthet werden karin.

Königl. Regierungs-Präsident.
gez. von Junker.

An das Königl. Polizei-Präsidium zu Breslau.
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